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Arbeitsblatt 5.2.1: Die Bowling Alley-Strategie 
 
Hintergrund 
Es ist für ein Startup zu schwierig, den ganzen Early Majority-
Markt auf einmal zu bearbeiten. Stattdessen wird dieser in 
kleinere Segmente unterteilt, die eins nach dem anderen er-
schlossen werden. Dieses Vorgehen wird Bowling Alley-Stra-
tegie genannt, weil die Segmente wie die Kegel in einer Bow-
ling-Bahn sind: Wenn es gelingt, den ersten umzuwerfen, sol-
len alle anderen der Reihe nach auch umfallen. 

Aufgabe 1: Den Early Majority-Markt definieren 
Euer Early Majority-Markt ist der Teil eurer Zielgruppe, der 
zwar für eure innovative Lösung aufgeschlossen ist, aber 
nicht schon zu euren Early Adopters zählt. Es geht also da-
rum, aus eurer Zielgruppe die konservativsten Segmente zu 
entfernen, die vermutlich auch in ein paar Jahren noch nicht 
bereit sind werden, eure Lösung in Betracht zu ziehen.  

? Wie definiert ihr euren Early Majority-Markt? 

Aufgabe 2: Marktsegmente identifizieren 
Ein Marktsegment ist dadurch definiert, dass alle seine Mit-
glieder das gleiche Bedürfnis haben, über dieselben Kanäle 

erreichbar sind und mit demselben Produkt bedient werden 
können. 

? Wie könnt ihr euren Early Majority-Markt in Seg-
mente unterteilen? 

Aufgabe 3: Das Beachhead-Segment wählen 
Euer Beachhead („Brückenkopf“) ist das erste Segment des 
Early Majority-Marktes, das ihr „erobern“ wollt. Er entspricht 
dem vordersten Kegel in eurer Bowling Alley-Strategie. 

Von allen Segmenten der Early Majority sollte der Beachhead 
am leichtesten für euch zu erschließen sein. Das hängt wahr-
scheinlich auch von der Wahl eurer Early Adopters ab. 

? Welches Segment eures Early Majority-Marktes 
erklärt ihr zu eurem Brückenkopf-Segment? 

Aufgabe 4: Restliche Reihenfolge festlegen 
Die Reihenfolge, in der die weiteren Marktsegmente bearbei-
tet werden sollen, wird festgelegt, sodass die Erschließung 
eines Segmentes den Einstieg ins nächste Segment begüns-
tigt: 
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§ Für menschliche Dienstleistungen sind geografische 
Regionen als Marktsegmente sinnvoll. Einen Haus-
meisterdienst würde man beispielsweise zuerst in ei-
ner Großstadt etablieren und dann auf die nächste 
und übernächste Großstadt ausweiten. 

§ Eine soziale App für Studenten würde man (wie sei-
nerzeit Facebook) von Hochschule zu Hochschule er-
weitern, weil der Erfolg des Produktes vorhandene 
Beziehungen zwischen den Nutzern voraussetzt.  

§ Bei einer Studierhilfe-App würde man eher mit einem 
bestimmten Studienfach beginnen (dafür aber landes-
weit) und nach und nach verwandte Fachrichtungen 
hinzufügen. 

§ Für eine Meditations-App, der Marktführer im Beach-
head-Segment Deutschland ist, ist Österreich ein na-
heliegendes Folgesegment – aus sprachlichen, rechtli-
chen und kulturellen Gründen. 

Das Produkt selbst ist ein weiterer wichtiger Faktor: Ein Seg-
ment, für das ihr zwei neue Features entwickeln müsst, sollte 
vielleicht erst später drankommen, als eins, für das ihr nur ei-
nes der beiden Features braucht. 

? Was wäre eine sinnvolle Reihenfolge für die Er-
schließung der weiteren Early Majority-Seg-
mente?  

Aufgabe 5: Segmentvorgehen festlegen 
Nachdem ihr möglichst kompakte Segmente definiert habt, 
braucht ihr für jedes Segment eine Strategie, um darin mög-
lichst schnell eine starke Position aufzubauen. Dabei können 
die folgenden Fragen eine Rolle spielen: 

§ Inwiefern müsst ihr euer Angebot für dieses neue 
Segment anpassen oder erweitern, weil es andere Be-
dürfnisse oder Rahmenbedingungen hat? 

§ Wie müsst ihr eure Argumente (Nutzenversprechen, 
Case Studies, Positionierung, ...) für dieses neue Seg-
ment anpassen? 

§ Wie könnt ihr eure Erfolge aus früheren Segmenten 
hier nutzen? 

Es ist für euch noch zu früh, um diese Fragen detailliert zu 
beantworten. Dennoch hilft es, schon jetzt ein Gefühl dafür 
zu entwickeln. 

? Wie ändert sich euer Vorgehen für die späteren 
Segmente der Early Majority? 

Link 
§ Kapitel 5.2 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/growth/early-majority/  

 


